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Vollversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 

 

Wertes Mitglied, 

wir befinden uns in einer außergewöhnlichen Zeit. Das öffentliche Leben sowie weite Teile der 

Wirtschaftstätigkeit wurde auf Anordnung der Zentral- bzw. Landesregierung heruntergefahren 

und größere Zusammenkünfte von Menschen sind generell verboten. Auch wenn wir uns in der 

glücklichen Situation befinden, unseren Betrieb weiterhin aufrecht zu erhalten, wirken sich die 

derzeitigen Maßnahmen auch auf die Tätigkeit der Energie-Werk-Prad Genossenschaft aus. 

Das betrifft unter anderem die jährliche Vollversammlung, in der über das abgelaufene Jahr 

Bilanz gezogen wird. 

Es ist derzeit leider nicht möglich, die Vollversammlung wie gewohnt abzuhalten. Der 

Gesetzgeber hat zwar die Fristen für die Genehmigung der Bilanz auf 180 Tage verlängert, es 

ist aber nicht sicher, ob sich bis dahin die Lage wieder stabilisiert hat.  

Deshalb hat der Verwaltungsrat entschieden, sich der neuen vom Gesetzgeber zugelassenen 

Möglichkeiten zu bedienen und die anstehende Vollversammlung zur Bilanzgenehmigung 

mit zwei von der Genossenschaft benannten Vertreter abzuwickeln. Damit wird die Anzahl 

der Teilnehmer auf ein Minimum reduziert. Auf diese Weise ist es uns möglich das 

Geschäftsjahr 2019 zeitnah abzuschließen und uns voll auf die kommenden Herausforderungen 

zu konzentrieren. 

Sie als Mitglied geben in der kommenden Vollversammlung trotzdem vollwertig Ihre Stimme 

ab, indem sie eine spezifische Vollmacht an diesen Vertreter ausstellen und darin auch klar 

vorgeben, wie er für Sie abstimmen muss. Ihre Anweisungen an den Vertreter sind der 

Genossenschaft vorab nicht bekannt. Als Vertreter hat der Verwaltungsrat Herrn Kuntner 

Mainrad und Kuntner Ulrike benannt, die in der jeweiligen Vollmacht aufscheinen. 

Wir bitten Sie, wenn Sie anlässlich der Vollversammlung abstimmen wollen, den beiliegenden 

Vollmachtsvordruck auszufüllen und im Original bis spätestens Dienstag, 09. Juni 2020 in den 

an unserem Sitz aufgestellten Box einzuwerfen oder als PDF mittels ihrer PEC-Mail direkt an 

folgende PEC/E-Mail Adresse e-werk-prad@pec.it zu schicken. Bitte bewahren Sie in 

letzterem Fall das Original auf und geben es nach Rückkehr zur Normalität in der 

Genossenschaft ab. 

Wir erinnern daran, dass die kommende Vollversammlung allein durch die Figur der von der 

Genossenschaft benannten Vertreter abgehalten wird und Sie daher aufgrund der gegebenen 

Umstände keinen Zutritt zur Versammlung haben werden. 

Der Verwaltungsrat hat zudem beschlossen eine weitere „traditionelle“ Versammlung 

abzuhalten, sobald die aktuelle Krisensituation überwunden ist. Anlässlich dieser 

Vollversammlung wird dann die geplante Neuwahl des Verwaltungsrates vorgenommen. Bis 

dahin bleiben die bestehenden Verwalter interimistisch im Amt. 

 

Wir danken für Ihr Verständnis 

Mit freundlichen Grüßen 

Energie-Werk-Prad Gen. 

Der Obmann Klaus Wallnöfer 

 


